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(Hi~rzu Tafel IV.) 

Ieh mSchte in Folgendem fiber einen histologiseh eigenartigen, 

vielleicht einzig 'dastehenden Fall eines Vulvartumors berichten. 

Frau B. A., 36 Jahre alt~ seit 8 Jahren steril verheirathet; Menses 
3 wiiehentlich~ ziemlich regelmiissig, sp'~rlich. Um ihr zwanzigstes Jahr 
will sie zuerst ein etwa erbsengrosses Kn~itehen in der oberen Hi~lfte 
der reehten grossen Sehamlippe bemerkt haben~ das jahrelang voll- 
standig unverandert blieb und absolut keine Beschwerden verursachte. 
Seit etwa einem Jahre wuehs das KnStehen erst langsam~ dann raseher 
zu der gegenwlirtigen sehr hinderliehen Gesehwulst an. [rgend welehe 
Entziindung an den i~usseren Genitalien sowie sti~rkere abnorme Sekretion 
aas denselben soll nie vorhanden geweseu sein. Die weitere Anamnese 
ist ohne Belang. 

G y n i i k o l o g i s e h e r  Befund:  Die zwei unteren Orittet der grosseu 
und aueh der k[einen reehten Sehamlippe sind entfaltet dureh einen 
fiber ganseeigrossen, .glattwandigen, etwas versehiebliehen Tumor yon 
prallelastiseher Consistenz und seheinbarer Fluctuation; die Sehmerz- 
haftigkeit sehr gering. Dec erste aussere Eindruek ist der einer 
grSsseren Bartholin'sehen Cyste. Der Befund der fibrigen Genitalien 
ergiebt kelne Abweiehungen yon der Norm. 

Die Ope ra t i on  (in Aethernarkose) besteht in der AusschMung 
der Gesehwulst naeh einem Hautsehnitt tiber die hSehste Kuppe der- 
selben in der Riehtung yon oben naeh unten leieht bogenf6rmig. Die 
Aussehalung geht ohne jede Schwierigkeit vor sich; zu bemerken ware 
nur~ dass die Hauptgefasse zum oberen Pol des Tumors zogen und da- 
selbst als eine Art Stiel abgebunden wurden. Vern~hung des tiefen 
Wundbettes mit versenkten Catgutnahten, des Hautsehnittes mittels Silk- 
worms; glatte Heilung. 

Der Tumor wurde in wiissriger Forma]in]Ssung fixirt und in 
Alkohol gehitrtet. 
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Die Maasse betrugen: 61/2 cm L~nge, 5 em Breite, 3 - -4  em 
Dicke. Etwas unterhalb des oberen Pols der Geschwulst, mehr 
nach der hintern Seite zu~ ging yon derselben ein gef~:ssreiehes 
BindegewebsbSndel ab, das schon bei Schilderung der Operation 
Erw~hnung fand. Sonst land sieh die Oberflache vollstandig glatt 
und yon ganz flachen, im Grunde kleine venSse Gefasse enthal- 
tenden Furchen durchzogen. 

Der nach vollendeter H~rtung gemachte Durchschnitt zeigte 
einen grSsstentheils soliden, mehr markigen als faserigen Tumor. 
Abgesehen yon einer dfinnen Kapsel gewShnlichen faserigen Binde- 
gewebes, welches den Tumor umgab, konnte man an demselben 
eine ~tussere, ca. 1---11/2 em dicke, etwas festere ~,Rindenschicht ~ 
und eine lockere centrale ,~Markschicht ~ unterscheiden. Letztere 
war durchsetzt yon einigen ganzlich unregelm~ssig und faserig be- 
grenzten seichten Erweichungsherden, yon denen einer etwas grSsser 
war und offenbar durch Confluction mehrerer kleinerer entstanden. 
Der Uebergang in die festere Rindenschieht erfolgte allmalig. 

Die Consistenz wurde yon der Randschieht. gegen die Mitte 
zu weicher. 

Zur histo]ogischen Untersuchung wurden keilfSrmige Stiicke 
herausgeschnitten, die mit ihrer Spitze bis in die Erweichungszone 
reichten. 

Celloidineinbettung und H~rten der Schnitte mi~tels H~ma- 
toxylin-Eosin und van Gieson 'schem S~uregemisch; letztere F~r- 
bung gab die bedeutend instructiveren Bilder, weshalb ich in der 
Beschreibung des histologisehen Befundes ausseh]iesslich yon diesen 
ausgehe. 

Zu erw/ihnen w~ren folgende Gewebsschichten~ yon aussen 
nach innen zu fortschreitend: 

1. Die schon e r w ~ h n t e  Kapse l  von gew5hnlichem fase- 
rigem Bindegewebe, mit eher etwas sp~irlichen Kernen, enthalt 
ziemlich reichliche meist venSse Gef~sse yon normalem histolo- 
gischen Ban. Das Bindegewebe in den van Gieson-Pr~paraten, 
grell roth gef~rbt, mit scharfer Abgrenzung gegen den 

2. als R i n d e n s c h i c h t  b e z e i c h n e t e n  R a n d t h e i l  des 
Tumors :  Spindelige Zellen mit gelb gefSzbtem Plasma und stgb- 
chenfSrmigen Kernen in Ziigen und B[indeln yon verschiedener 
St~rke angeordnet, umschlossen yon kr~ftig roth gef';irbtem Binde- 
gewebe. Weniger deuilich im L/ingsschnitt, doch viel mehr im 
Querschnitt~ s dieselben glatten Muskelfasern. Starkes Licht- 
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breehungsvermSgen, die in verschiedener H6he getroffenen Kerne, 
die scharfe Anordnung in  Biindeln, die specifische F/irbung naeh 
van Gieson lassen die Aehnlichkeit geniigend hervortreten. Eine 
gewisse Abweiehung yon typisehen, normalen, glatten Muskelfasern 
best/~nde vielleicht darin, dass der Quersehnitt der  spindeligen 
Zellen etwas gr6sser, als der yon normalen Muskelzellen erscheint 
und alas Plasma die Zelle nieht ganz ausfiillt (leieh~e Quellung?). 
Besonders zu erw'~hnen w/ire noeh, dass das die Biindel sCharf 
umgrenzende roche Bin~gewebe stellenweise aueh in~ feinen Fb;ser- 
ehen in dieselben eindringt und die einzelnen Zellen umspinnt. 
Ich babe dieses Verhalten, wie es weiter unten nooh besonders 
vermerkt wird, aueh bei den glatten Muskelbiindeln tier normalen 
Ligamenta rotunda gefunden. Diese beschriebenen spindeligen 
Zellen werden gegen die Mitte des Tumors ~zu alIm/ilig kiirzer, 
seh/irfer begrenzt, epitheloidartig; die Kerne werden rund bis 
blasehenf6rmig und start der Ziige in grSsseren und kleineren Biin. 
deln finden sieh die Zellen in kleinen I-Iaufen, odor reihenweise 
oder laueh einzeln in das mehr homogene Bindegewebe eingelagert. 

Diese Anordaung bildet den Uebergang zu der friiher be- 
zeiehneten 

3. Marksehieht  des Tumors, in weleher der Gef/issreieh- 
thum zunimmt und das histologisehe Bild beherrscht. 

Auf  den ersten Bliek f/illt dem Auge eine eoncentrisehe 
Sehiehtung der Gewebe um die GeNsse auf, die allerdings nieht 
bei allen gleieh deutlieh und markant ist. 

Auf d~ts gut erhaltene, nieht veritnderte Endothel folgt eine 
mehr oder weniger breite Zone yon kernarmen b~s kernlosen, fast 
hyalinen, kr/iftig roth gehrbten Bindegewebes; diese wird ring- 
fSrmig umgrenzt yon einer. Zellsehieht, deren Zellen den ver'iin- 
derten epitheloidartigen der oben besehriebenen Rindensehieht v0tl- 
stitndig gleiehen; die Kerne gross, rundlieh bis bliisehenfSrmig; 
der Plasmaleib h.ellgelb geff~rbt, undeutlich abgegrenzt. Stellenweise 
finden sieh aber aueh hier, besonders an den grSsseren Gef/issen, 
noeh spindelige Zellen mit st~behenfSrmigen Kernen, wobei dann 
eine unverkennbare Aehnliehkeit mit den Zellen der /iussersten 
Rindensehieht auftritt. Diese Zellensehieht um die GeNsse ist yon 
ungleieher M~ehtigkeit, in gewisser Beziehung abh/ingig yon der 
GrSsse der Gefitsse (s. Taf. IV, Fig. 1, 2, 3). 

Nun folgt abermals eine ringfSrmige, kernarme his hyaline, 
oft etwas loekere Bindegewebssehieht, an die sieh als feinster Ring, 

Archiv far Gyniikologie. Bd. 76. H. 1. 1~ 
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abet nicht so constant und regelm~issig, eine schw/ichere und 5frets 
unterbrochene Zellschicht yon dem friiheren Charakter anschliesst. 
Diese bildet mit kleinen abgehenden Zellstr/ingen und Ziigen den 
Uebergang in das 1Netz- und Balkenwerk: das neben den Gef~ss- 
bildungen~ eingebettet in das verschieden dichte kernarme bis ho- 
mogene Stroma das Gewebe des oben als Markschicht bezeichneten 
centralerer~, Tumorantheils bildet und auch zugleich den Uebergang 
zu der vorhergehenden Schicht darstellt. 

Ueber die unregelm~.ssigen Erweich~ngsherde~ ist nut  zu be- 
rnerken, dass eine organische Wandbekleidung fehlt. Meist sind 
dieselben begrenzt vo~ lockerern aufgefaserten Bindegewebe; bis- 
weilen b i lde t  einer yon den erw/~hnten Zellstr/ingen od6r Anh/iu- 
fungen stellenweise die Begrenzung. 

Zu erw~hnen w~.re noch, dass verstreut sp~r!iche rnehrkernige 
Riesenzellen sich finden, und :zwar, meistens in kleinen Gruppen 
zusamrnen. Von irgendwelchen drfisigen oder sonstigen Epi thel -  
gebilden war nirgeudwo etwas zu bernerken. 

bTach dern :eben geschilderten histologischen Befund ist es 
sicher,,dass es s~ch urn eine sarkornatSse Neubildung handelt, doch 
ist es ~usserst schwierig, mit Besfimmtheit festzustellen, yon wel- 
them Gewebe bezw. Zellen dieselbe ihren Ausgang nimmt. 'In 
der mir zugiinglichen Literatur konnte ich keiuen:,gleichen oder 
s Fall finden. Leider sind ,:on den relativ wenigen Fallen 
yon Sarcoma vulvae nur den Publicationen tier tetzten Zeit ge- 
nauere his~ologische Befunde beigegeben. 

Eine endothehale :Bildung ist wohl mit Sicherheit auszu- 
schliessen, da bei s/~mrntlichen Gef/~ssen das normale Endothet 
erhalten ist. 

Einen Fall yon einem Parithelioma des grvssen Labiums be- 
schrieb SchmidlecAlner .  1) Es handelte sich urn einen haselnuss- 
grossen~ ulcerirten, mehr diffus ins normale Gewebe iibergehenden 
Knoten der grossen rechten Schamlippe. Die histol0gische Unter- 
suchung des Tumors ergab einen alveol/~ren Bau; das Centrurn 
jeder Alveole bildete ein kleines Gef/~sslumen wit gut erhaltenern 
Endothel; um das kleine Gef~ss herurn gruppirten sich~ aus- 
s t r a h t e n d  in das Bindegewebe, die Zellen der Neubildung. 

Der Begriff des Perithelioms ist heute noch ein hSchst un- 
klarer, da fiber die Zellen, welche man als Perithelien bezeichnet 

1) Dieses Archiv. Bd. 7&. S. 1, 
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noch eine allgemeine Einigung gar nicht erzielt ist. Ieh mSchte 
mir 'daher erlauben, ni&t erst die negatlven Griinde, dass es sieh 
in meinem Fall um kein Peritheliom handelt, z u  eonstruiren, 
sondern meine Auffassung fiber die Genese des Tumors zu ent- 
wiekeln. 

Fiir. meinen Fall  mScbte ieh die Entwickelung des Tumors 
vom Ligamentum rotundum ableiten und z~,~ar die Oeschwulst als 
s a r k o m a t S s e  E n t a r t u n g  tines sehon 1/~ngere Zeit-vorher vor- 
handenen k-leinen ~ Pib:r o m y o m s bezeiehnen. 

Ieh stfitze diese knsieht mit folgenden Punkten: 
1. Es b e s t a n d  lange  a a h r e  v o r h e r  be re i t s  e ine k l e i n e  

ca. b o h n e n g r o s s e  G e e c h w u l s t  ~m o berei~ Thei l  der  g ros se~  
S c h a m l i p p e ,  die i n  relativ kurzer Zeit zu der besehriebenen 
GrSsse angewachsen und angeblieh tiefer getreten war 7 was bei 
dem loekeren Fettgewebe der Labien und bei dem Gewicht des 
Tumors denkbar ist. 

2. War a llerdings kein deutlieh abgegrenzter Strang gegen den 
Leistenkanal zu fasten (wenigstens wurde:got', der Operation leider. 
nieht darauf geaehtet),, j e d o e h  waren d ie  Haup tge f / i s s e ,  der  
G e s e h w u l s t  in e.inem Blind el  ge lager t ,  we lches  von:~de~ 
Tiefe  des G e s e h w u l s t b e t t e s  n a o h  oben zog, (Die Glandula 
Bartholina wird haupts~/chlieh yon Aesten der Arteria pudenda 
eommunis vers~rgt, die yon unten seitlieh heran kommen.) 

;~ Babe ieh Sehn i t t e  dureh das eben erw/ihnte gef/~sshaltige 
strangartige Biindel mit so lehen  yon n o r m a l e m  L i g a m e n t u m  
ro tundum:(gewonnen  dutch gelegen:tliehe A l e x a n d e r  Adams-  
Operation) ve rg l i ehen  und Nnen ~usse~ordentlieh ~hn l i ehen  
h i s t o l o g i s e h e n  Befund erhalten. Neben arterietlen, venSsen 
und Lymphgef~i, ssen, die ~wei letzteren Arten vielfaeh dilatirt und 
ee, tatiseh, fanden sigh s e h a r f  begrenz te ,  in dem loekeren Binde- 
gewebe eingelagerte, v e r s c h i e d e n  m ~ c h t i g e  Ziige und BS.ndel 
yon t y p i s e h e n  g l a t t e n  M u s k e l f a s e r n  vollst/indig getrennt yon 
der glatIen Nuskutatur der Gef~ssw//nde. In den runden RXndern 
und in dem ,Gef/~sss~rang ~ fanden sich gleiehfalls, wit in der 
Rindenschiehte des Tumors, :die feinen rothen Bindegewebsf~serehen 
zwisehen die einzelnen Muskelzellen des Bfindels eindringend und 
theilweise dieselben umspinnend. 

4. Mit dem Punkt 3 bin ich bereits tbeilweise auf den histo- 
logisehen Bau des Tumors eingegangen beziiglich d e r  Rinden- 
schich~e. Vorl den frtiher beschriebenen 7 stark liehtbrechenden, 

1~* 
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in Biindel angeordneten una als g l a t t e  M u s k e l f g s e r n  ange- 
s p r o c h e n e n  Ze l len  f inde t  e in  a l l .m/ihl icher  Uebe rgan 'g ' i n  
die.  s t r a n g -  und n e t z a r t i g  a n g e o r d n e t e n  p lasmare icher~  
e p i t h e l / i h n l i e h e n  Zel !en  s tar t .  

Andrerseits ls sich in der sogenannten Marksehiehte der- 
setbe Vorgang beohachten und zwar yon den Gefassen ausgehend. 
An den grSsseren Gefgssen, meis~ Arterien, wurde, friiher eine 
Zellsehichte beschrieben, vom Endothel durch eine homogeae Zone 
getrennt~ die theils noeh den spindeligen Typus der Zelten, vor- 
wiegend aber.den epitheloiden aufweist, tlier diirfte der Schluss, 
abgesehen Vom histologischen Bilde an.'und fiir sieh~ etwa. aus dem 
Mangel einer separaten Gef~ssmuseularis. gezogen werden.,. 'un'd es 
bleibg, meiner Meinung gar nichts anderes iibrig, i als diese ri.ng- 
fS rmigen  Zel l . seh ichten  a l s  die s a r k o m a t ~ s  d e g e n e r i r t e  
M u s k u l a r i s  d.er Gef~tsse anzusehen .  

In die noch als nieht mit absoluter Sicherheit gelSste Streit' 
frage, ob Sarkomgewebe direct aus Myomgewebe bezwl an den 
gla~ten. Musketzellen entstehen kSnn% will ich nicht n~her ein- 
gehen, .jedoeh erwahnen I, dass sieh eine Zahl modernster Forscher 
(Kahlden:  Whi t r i dge  Wi l l iams ,  P i c k , . C .  Rug% G e s s n e r  
u. A.) fiir die MSgiichkeit des directen Ueberganges yon Myom- 
in Sarkomzellen ausspreehen. 

Noch einmaI kurz zusammenfassend w/ire aber tier Tumor 
als ein Myosareoma ligamenti romndi labii maioris dextri, zu be- 
zeiehnen. 

S a n g e r  1) in seiner Arbeit fiber die desmoiden Geschwiilste 
der 6eb/irmutterb/inder hat im Ansehluss an seinen Fall yon 
,Fibromyosareoma ligamenti rotundi dextri" in einer Tabelle 
12 F~lle yon den bisher bekannten derm0iden Geschwiilsten des 
runden Bandes zusammengestellt. 

Betreffs des Vorkommens und der Entwieklung dieser Ge- 
sehwiilste theilt Si inger  dieselben naeh ihrem Sitze in 4 Gruppen: 

1, Intraperitoneal, im Verlaufe des Lig. rot. yore Uterus bis 
zur inneren Arkade des Leistenkanals; 

2. intracanalieuls innerhalb des Leistenkanales selbst; 
3. extra]peritoneal, ausserhalb des Leistenkanals in der Baueh- 

1) Weitere Beitrage zur Lehre yon den primaren desmoiden Geschwtilste~ 
der Geb~rmutterb~inder besonders der Ligamenta rotunda. Arch. f. Gyn. 
Bd. 21, 2. S. 279. 
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wand, im Beckenzellgewebe, in den grossen 8chamlippen;  (in 
der differential-diagnostischen Tabelle wird noch hinzugefiigt: Stiel 
vorhanden odor fehlend); 

4. an eni~fernteren Stellen der Bauchwand in einem vermuth- 
tich /itiologischen Zusammenhang mit dem Lig. rotund. 

In den in der Tabelle (S. 282) aufgez/ihlten F/ilion finder sieh 
nur einer, bei dem der Tumor in der grossen Schamlippe sigh 
entwickelt hatte. 1) 

,Es handel~ sich um einen faustgrossen Tumor im oberen 
Theil der grossen Sehamlippe; bei der Incision entleerte sieh klare 
Fliissigkeit. Naeh der Abtragung der Geschwulst vor dem Leisten- 
kanale hinterblieb eine kleine harte Masse, die der in-den Kanal 
eingefiihrte Finger als Rest der weggenommenen und dem Lig. 

rot. angehSrigen Geschwulst feststellte. AIs Diagnose wurde ent- 
weder ein Cystofibroma lig. rot. odor eine Hydrocele innerhalb 
tier runden Rtinder mit hypertrophiseher Wandung angenommen.~! 

Ausserdem werden noeh yon Duplay e) in seiner Nbhandlung 
drei F/tile; welehe nieht operirt wurden noeh zur Autopsie kamen, 
erw~hnt. Es handelte sieh um langsam wachsende, anf~inglieh 
nooh  bewggliehe sehmerzlose Tumoren, welehe in den grossen 
Labien sassen. Der eine yon ihnen wurde als Fibroma lig. rot. 
diagnostieirt, beim zweiten ein Pibroma labii vermuthet, beim 
dritten keine Diagnose gestellt. Yon weiteren neueren F/illen yon 
Fibromen odor Fibromyomen der Vulva, deren Genese auf das 
Lig. r0tundum zm:iiekgefiihrt wurden, w/ire der Fall v0n Reverdin 
und Buska le t  3) der kliniseh, eben sowie mein Fall als Bartho, 
linsehe Cyste imponirt hat te .  Pollailon, 4) Ener ,s) besehreiben 
tthnliehe hierher gehSrige F/ille. 

Von neueren hutoren hat Nebesky~) die derzeit bekannten 
Tum~ren des Ligamentum rotundum, deren Zahl sich aus der 

1) Fal lS.  P a l e t t a  bei D u p l a y n a c h  Aumoine :  Destumeurs solides 
des grandes l~vres. Thbse de Paris. 1876. 

2) Contribution 5~l'etude des tumeurs du ligament road. (fibromes et 
fibromyomes du ligament rend). Arch.. ggn@. de mddeeine 1882; Mars. Citir~ 
bei S g n g e r  1. c. 

3) gevue de la Suisse l~omande. 1894. Vol. XIg: Cit. Veit's Handb. f. 
Gyn. Bd. 3, I. 

4) Gaz. todd. de Paris. 1891. Cit. Veit's Handb. f. Gyn. Bd. 3. I. 
5) lnaug.-Diss. Bonn. 1392. Cit. Centb!. f. Gym 1892. 
6) Zur Casuistik der yore Lig'amentum rotundum uteri ausgehenden 

Neubildungen. Mon. f. Gyn. XVII. 1903. Heft 4. 



182 Maly,  Beitrag zur Histologie der dosmoiden Vulvartumoren etc. 

Arbeit Siinger 's  bedcutend vermehrt hatte, zusammengestellt und 
drei neue eigene F/ille hinzugeffigt. Von diesen bietet nur der 
eine Fall, bei we]them sieh das apfe]grosse zellreiche Lymphangi- 
eetasien enthaltende Fibromyom im linken grossen Labium ent- 
wiekelt hatte, besonderes Interesse ffir uns. Dasselbe war yon der 
42 Jahre alten Pa.tientin vor 13 Monaten bemerkt worden und 
langsam gewachsen. Die klinische Diagnose lautete ,TTumor lab. 
maioris (vielleieht yon der Gland. Barthol. ausgehend)." :Die Ge- 
schwulst liess sieh bei tier Operation leicht aussch/ilen; yon dem 
oberen Pole litsst sieh ein Strang gegen den Leistenkanal ver- 
fo]gen; dadurch, wie durch die histologisehe Untersuchung liess 
sieh die wahre Struktur der Geschwulst feststellen. Ausserdem 
wgre noch ein Fall yon H e c k e r  1) hierher geh5rig. Die 40 Jahre 
alte Multipara hatte seit ihrer Kindheit einen erst haselnussgrossen 
Knoten in der rechten grossen Sehamliiope , der in der letzten Zeit 
langsam gewachsen war; derselbe war in der ersten Zeit reponir- 
bar~ spiiter nicht mehr  und erwies sich bei der Operation als ein 
Myom des reehten Lig. rot. combinirt mit einer Hernia ovarica 
eongen. 

Desgleiehen hat Weber ~) drei Tumoren der Lig. rot. be- 
schrieben, darunter ein Fibroma lymphangieetodes, welches sich 
unter allm/ihlicher Vergriisserung veto Leistenkanal in die linke 
grosse Schamlippe Senkte und beim Gehen frei zwischen den 
Beinen hing. 

Von Sarkomen des Ligamentum rotundum sind bisher nur 
4 Fiflle beschrieben worden, jedoeh darunter nut einer~ yon Fi i rs t  ~) 
besehrieben, bei dem das Sarkom sieh im grossen Labium ent- 
wickelt hatte. Fi irs t  selbst bezeichnete den Tumor nur als 
Sarkoma vulvae: w~hrend S~nger  in der betreffenden Diskussion ~) 
ihn als zellreiches Fibrom veto Ligamentum rotundum ausgehend 
ansah; (bei den Vulvarsarkomen wird unten ngher auf den Fall 
eingegangen werden). 

Bei dem bekannten Fall yon Sgnger  5) handelt es sieh um 
ein grSsstentheils extrapelvines, in der Leistengegend zur Ent- 

1) Inaug.-Diss. 1882. Cit. bei Nebesky. 
2) Ueber Tumoren des Ligamentum rot. uteri. Monatsschr. f. Gym 

Bd. 9. 5. 
3) Dieses Archiv. Bd. 27. 1. 1885. 
4) Centralbl. f. Gyn. 1885. No. 30. 
5) 1.~. 
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wieklung gekommenes kindskopfgrosses ,~Fibro-myo-sareoma ~, 
welches das Peritoneum nach der BauehhOhle zu fiber Nabelh6he 
vorw51bte; naeh dem Leistenkanale zu spitzte der Tumor sieh zu 
und verlor sieh gegen dis Symphyse. Die Bildungsweise dtirfte 
naeh S~inger in der Weise zu stande gekommen sein, dass das 
im Leistenkana] e.ntwickelte gutartige Fibromyom, das ursprtinglieh 
fiir eine Hernie angesehen wurde, durch den dauernden Reiz des 
Bruehbandes sarkomatSs degenerirte. 

Webers  1) Fall betrifft ein junges M~dchen, der eine kinds- 
kopfgrosse Gesehwulst ,tin dem linken unteren Theil der Baueh- 
wand auf einem langen dicken, nur theilweise aus ttaut bestehenden 
Stiele aufsass und frei naeh unten herab hing." Der Leistenkanal 
war in einen ziemlich breiten Spalt, dureh Diastase der Baueh- 
muskeln gebildet, umgewandelt, durch welchen man in die Tiefe 
der Bauehwand eindringen konnte. Bei der Operation land sieh 
ein Strang, welcher in die Tiefe der BauehhShle zum linken Uterus- 
horn hin zog. 

Die entfernte Gesehwulst bestand aus zwei Tumoren versehie- 
dener GrSsse; der grSsste Tumor, hSckerig, im Durehsehnitt 
reiehliehe Erweiehungseysten yon unregelm/~ssig ausgebuehteter 
Wand enthaltend, war histologisch als Myosarkom zu bezeiehnen i 
der kleinere, tiefer gelegene, stellte ein reines Myom dar; an beiden 
war der Zusammenhang mit dem stark verdi@ten Ligament zu ver- 
folgen. Der oberfl/~ehliehe Tumor war aueh bier in Folge der 
traumatisehen Insulte sarkomatSs degenerirt. 

Sehliesslieh besehreibt F r i g y e s i  2) ein klein kindskopfgrosses 
intrapelvines Fibrosarkom des reehten Lig. rot. bei einer 46j/~hr. 
Virgo; hoehgradige Kaehexie, reiehlieher Aseites, Oedeme; bei der 
Operation (Laparotomie) fand sich der Tumor dutch einen dieken 
strangartigen Stiel, entspreehend der Ursprungsstelle der reehten 
Lig. rot. mit dem Uterushorn zusammenh/ingend; andererseits war 
er mit seiner ganzen Convexit/tt mit der Bauehwand zusammen- 
Mngend. 

Die Zahl tier besehriebenen Vulvarsarkome ist im al]gemeinen 
eine recht geringe. S e h m i d l e e h n e r  3) erw~hnt 14 Ftille ausser 

1) 1. o. 
2) Contralbl. f. Gym 1902. S. 830. 
3) 1. e. Die melanotischen Sarkome werden dabei nicht berficksichtig~; 

dis Zusammenstelhng fiber die F~lle yon Sarcoma vulvae folgt am Sohlusse 
der Arbeit. 
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seinem als Peritheliom bezeiehneten Fallel). (L. Mayer ,  Werni tz ,  
Simon',  Maas 2 F~!le, Winkel 3 P~tlle, Bruhn .2  F~lle, H. Robb,  
B luhm,  F r a n k e ,  Orlow und Szili.) Ieh konnte noeh 3 F~lle 
in der ausl/~ndisehen Litteratur citirt finden und zwar yon Dr iessen ,  
Kouwer  und Carusso:  

B luhm versueht unter der geringen Zahl yon F~llen eine 
sehr richtige Eintheilung naeh der Genese des Tumors. Sie unter- 
seheidet 3 Gruppen, je naehdem die Curls, das Unterhautzellgewebe 
oder die tiefen Faseien bezw. das Beekenperiost den Ausgangs- 
punkt tier Geschwulst bilden, und fiigt als vierte druppe die 
Sarkome der Bartholinsehen Driisen hi~qzu, als welehen sie ihren 
F a l l  als ersten derartigen bezeichnet .  Den Ilauptbeweis des 
Naehweises yon Driisengewebe muss Verf. jedoeh selbst eingestehend 
schuldig bleiben. 

Ieh kSnnte die Sarkome der Vulva aus Myomen oder Fibromen 
des runden Bandes als fiinfte Gruppe aussehliessen, mSehte aber 
die e~wa in Betraeht kommenden bisher besehriebenen F~lle auf 
diese Genese, so welt es mSglieh ist, betraehten. 

Bei einer ganz allgemeinen Eintheilung in diffuse und eireum- 
seripte Vulvarsarkome k~imen als erstere die P~tlle yon L. Mayer,  
M a a s , W e r n i t z ,  S e h m i d l e e h n e r  und C a r u s s o i n  Wegfall, denn 
es dilrfte sieh, wie dies aueh etwa anderweitig bemerkt wurde, 
bei den Sarkomen der Lig. rot. wohl immer um eine maligne 
Degeneration bestehender Myome oder Fibrome, also seharf be- 
grenzte abgesehlossene Tumoren, handeln. Diese diffusen Sarkome 
diirften als Matrix die Subeutis, das [Jnterhautzellgewebe, die 
Paseieh oder das Beekenperiost haben. 

Von den drei F/illen Wineke l ' s  hing der erste, ein mannskopf- 
grosses Rundzellensarkom, mit kinderarmstarkem Stiel yore Labium 
minus herab. Desgleiehen nahm der Fall D r i e s s e n ' s  seinen Ent- 
stehungsort im Labium minus. 

In dem zweiten Fall Wincke l ' s  ,handelte es sieh um ein aus 
der Nahe der Urethra reehts v~ dem Labium minus entstandenes 
kindskopfgrosses Myxosarkom" 

Von Wineke l ' s  drittem Fall fand sieh leider nut die Angabe, 
class es sieh um ein faustgrosses Fibrosarkom des reehten Labium 
maius handelte. 

Bei H. Robb handelte es sieh um ein Myxosarkom der Cli- 

1) Mit Ausn~hme der Melanosarkome. 
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toris. W. Orlow beschreibt ein Spindelzellensarkom~ das sich in 
dem Un~erhautzellgewebe dos  Labium maius entwickelt hal  

Auch dicsc beidcn Fiflle witren diesbeziiglich nicht welter in 
Betracht zu ziehen. 

Es bleiben daher nur die beiden F~tlle yon Bruhn ,  F i i r s t ' s ,  
B l u h m ' s  und mein Fall beziiglich ihrer Genese aus dem Liga- 
mentum rotundum zu bespreehen iibrig. 

Ieh habe diese fiinf Fglle zur besseren Uebersicht in eincr 
Tabelle neben einander gestellt. (Siehe folgende Tabelle.) 

Bruhn!s  e r s te r  Fall i~isst eine gewisse Wahrseheinliehkeit 
der Abstammung vom Ligamentum rotundum zu. D e r  Tumor war 
im Laufe yon 4 Jahren in der rechten grossen Schamlippe ]angsam 
herangewachsen; es bestanden ausserdem zwei Myome am Uterus: 
die klinische Diagnose iautete auch auf Myom oder Sarkom; ein 
strangartiger Zusammenhang mit dem Leistenkanal bestand an- 
geblich allerdings nicht; histologisch is~nur yon einem Fibrosarkom 
die Rede: 

B ruhn ' s  zwe i t e r  Fall 1/isst auch nur die. Vermuthung der- 
selben Genese zu; ein KnStehen war in 10 Wochen zu dem der- 
zeitigen Tumor herangewachSen ; eine strangartige For~setzung 
gegeri den Leistenkanal wird erst gefunden, dann ,bei genauerer 
Untersuehung~(!) wieder dementirt. Der gut aussehiflbare Tumor 
erweis~ sich histologisoh als tin Fibrosarkom; spindelige Zellen 
mit grossen Kernen und reicher Intercellularsubstanz. 

F i i rs t ' s  Fall ist zweifellos hierher gehSrig fiir den Fall, dass 
es sich in der That um ein Sarkom gehandelt hat; langsames 
Waehs~hum einer lang vorher bestehenden kleinen Geschwulst der 
linken Leistengegend; SenI;ung derselben; reichliche besonders 
venSse Gefiisse an der tiefsten Stelle im Gesehwulstbett; bei dem 
histologisehcn Befund betont der Verf. die S0hwierigkeit d e r  Diffe- 
rentialdiagnose zwischen jungen Muskelzelien und den spindeligen 
SarkQmzellen: Autor sprieht sieh im Allgemeinen ffir ein Sarcoma 
vu lvae  aus~ w/ihrend S/inger in einerDiscussion 1) den Tumor fiir 
ein Fibromyom des Ligamentum rotundum hielt. Ob nun die 
Zellen des Fibromyoms sarcomatSs degenerirt waren oder nicht, 
liisst sieh leider naeh der Arbeit allein nicht mehr entseheiden; 
alles in allem besitzt dieser Fall noch die grSsste Aehnlichkeit 
mi~ dem meinen, besonders die klinisehcn Verhitltnisse. 

1) Centralbl. f. Gyn. 1885. No. 30. 
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Name Alter Wahrnehmung der Ge- PrLgnante 8ympbme 
der Consistenz 

des Autors Patientin sehwuls~ seit ? und Befund 

Bruhn, 
I. Fall. 

(Inaug.-Diss. 
Jen~ 1887.) 

Bruhn, 
II. Fail. 

(Inaug-.Diss. 
Jena 1887.) 

Fiirst. 
(Arch. f. Gym 
Bd. 27. 1.) 

Bluhm. 
(Arch. L Gyn. 

Bd. 71.. 1.) 

Maly. 

47 Jahre. Im reehten Labium der Tumor 
seit 4 Jahren langsam ge- 
waehsen. 

48 Jahre. I Vor 10 Jahren im reohbn 
[ Lab. mai~ ein kleines KnLt- 
] ehen an tier Stelle des der- 
] zeitigen Tumors, der zuletzt 

raseh Wuehs. 

Seit 6 5ahren haselnussgrosse 
Geschwu]st in der ]inken 
Leistengegend and wihrend 
des Waehsthums sich naeh 
den 'Genitalien senkte. 

Vor 2 Jahren im unteren 
Theil des linken Lab. mai. 
ein dicker ,PiekeP', lang- 
sames Waehsthum ohne ]30- 
sehwerden. 

Vor ca. 16 Jahren erbsen- 
grosse KnLtehen ~n der 
oberen Hilfte des reehten 
grossen Lab. bemerkt, lang- 
samesWaehsthum ; in letzter 
Zeit raseher. Besehwerden 
gering. 

Uterus in Anteversion, naeh Etwas zu- 
links verlagert ; in der Isammendrtiek- 
vorderen Wand u. vorderen Ibar, elastisch 
Nut~sermundstippe je ein I lest  
!~[yomknollen. D r i t t e r  
Tumor im reehbn Lab. 
mai. ziemlieh prominent; 
nieht reponirbar. 

Tumor (GrLsse 7 : 10) im Eiastiseh 
rechten grossen Lab.; alas ~rali, Fluetua- 

Meine hervordringond; tion vor- 
iiberallisolirbar. Im Leisten- tiusehend. 
ring erst ein Strung b e -  
sohrieben, dann wieder d e -  
mentirt (?). Uterus retro- 
vertirt. 

FrLher sehmerzlose, jetzt Hart, derb. 
empfindliehe, fiber hfihner- 
eigrosse 6esehwulst. Rich- 
tung yon oben aussen naeh 
innen unten; Ulceration 
durch Reibung. 

Bild eines kleinhtihnerei- 
grossen Tumors der G1. 
Bartholin. Haut und Tumor 
verschieblieh; kein Stiel 
tastbar. 

Ginseeigrosser gla~ter ver- 
sehieblicher Tumor im r. 
Lab. mai., die Nymphe 
theils vordrgngend, tbeils 
enthalbnd. 

Prall, 
elastiseh. 

Prall elast., 
pseudofluet. 

B l u h m  legt  ihrem Fa l l ,  wie oben erw/~hnt, die Glandu la  Bar-  

~cholini als Matr ix  zu Grunde.  obgleich der Naehweis  yon Dri isen-  

gewebe n icht  e rbrach t  wurde .  Das  kl inische VerhMten 1/isst a l ler-  

d ings  n ichts  specifisches far  eine A b s t a m m u n g  veto runden Rand 

finden. H i s t o l o g i s c h  scheinen aber  e n t s e h i e d e n e  A e h n l i c h -  

k e i t e n  m i t  m e i n e m  F a l l  vor zu liegen, soweit  dies aus der Be- 
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Klinisehe Operation Pathologiseh-anatomiseher Befund Ansgang Bemerkungen 
Diagnose und Diagnose 

Tumor labii 
maioris. 
l~s ? 
Sarkom ? 

]~[aligner 
Tumor ? 

l~Ialigne Neu- 
bildung? 

Cys~is retent. 
land. Barthol. 

~ys~is gland. 
Bartbol. 

Stumpfes Heraussehg~- 
len ohne Sehwierig- 
kei~. 

Aussehglung ; diinne 
Haut; zahlreiehe Ge- 
fiisse. 

Leieht ausschglb ar, an 
der tiefsten Stelle im 
Zellgewebe reich- 
liehe meist venSse 
Gef~,sse. 

Aussehg~lung leieht; 
gla~. bohnenfSrm. 
Tumor, reiehl. Ge- 
f~isse. Xein Aus- 
fiihrungsgang. 

Ausseh~ibarkei~ 
leieht; in der Tiefe 
d. Gesehwulstbe~tes 
ein kr~ftiges Gef~ss- 
btindeI, strangartig 
hash oben ziehend. 

Der Tumor zeig~ in der Mitre eine 
leieh~e Einsehntirung; quasi ge- 
theilt; se~zt sieh in den Leistenring 
nieht fort. Mikr.: Fibrosareoma, 
reiehliehes Bindegewebe mit relat. 
sp~rliehen Spindelzellen. 

Solider Tumor; Gewieht 125 g. 
~ikr . :  Fibrosarkom; spindelige 
Ze]len mit grossen Xernen, reich- 
liche Intereellularsubs~anz. 

Hist. :  Lunge spindelige Zellen mit 
spindeligen Kernen in durch- 
kreuzenden Biindeln angeordneL 
durchsetzt yon Gef~ssen und spSr- 
liehem Bindegewebe; Epithel. und 
Driisenbest. fehlen. Sgrkom oder 
Myoma lig. rot. 

Solider Tumor; bindegew. Kapsel; 
feuehter Durchschnitt, gelblich- 
weiss; Hgmorrhagien. Histol . :  
Spindelzellen in Ziigen versehieden 
getroffen; epitheloide in Gruppen 
in reiehlieher In%reell. Subs~. 
(l~asehenwerk) ; einige l%iesen- 
zellen ~ Gefg, se mit verdicktem 
Endothel. Sareom. myxom, gland. 
Barthol. 

Sol. mark. weissl. Tumor mit kleinen 
Erweiehungsherden;fibrSse gapsel; 
Gefgsss~rang; h i s t . :  randstgnd. 
Spindelzellen in verfloeht. Ziigen; 
gegen die Ivlitte Nasehenwerk yon 
epitheloiden Zellen; Zone yon epi- 
~heloiden Zellen um die Gefgsse. 
Myosareoma lig. rot. lab. mai. 

Heilung. 

do. 

do. 

do. 

do. 

sehreibung zu entnehmen ist; ]eider sind keine Zeichnungen bei- 

gegeben. Der Tumor  bestand der Hauptsache nach aus biischel- 

fSrmigen Ziigen yon Spindelzellen, sieh vielfaeh verfleehtend; der 

Plasmaleib sehmal, die Kerne oval;  ausserdem grSssere rundliehe 

epithel/ihnliehe Zellen einzeln und in Gruppen. Die Spindelzellen 

wie die rundl ichen dutch mehr oder weniger reiehliehe Intereellu- 

Als gutartiges 
Sarkom be- 

zeichne?x 

Verfasser be- 
merkt boider  
hist. Besehrei- 

bung die 
Sehwierigkeit 
d. Differential- 
diagnose zwi- 
schen Sarkora 

and jungen 
Myomzellen. 
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larsubstanz getrennt: in der Randzone bilden die rundliehen epithel- 
/~hn!ichen Zellen stellenweise ein Maschenwerk eingebqttet in die 
mehr homogene Intercellularsubstanz. Aueh eine das Endothel der 
Gef/~sse seheidenartig umgebende Zone yon homogener Substanz 
wird besehrieben. Stellenweise Riesenzellenbildung wie reiehliche 
Vaseularisation werden gleiehfalls betont. 

Zum Sehlusse der Arbeit mSchte ieh nun noehmals zusammen- 
fassend betonen, dass man bei e i r eumser ip ten  Vulvartumoren: 
Myomen, Fibromen und besonders Sarkomen auch bei kliniseh 
nieht deutlichem Zusammenhang mit dem Leistenkanal bezw. mit 
einem dahin ziehenden Band an ihre Genese. aus dem Ligamentum 
r0tundum zu denken hat. Klinisehe Verweehslungen mit Tumoren 
beziehungsweise Cysten der Bartholin'sehen Driise sind wie die 
P~lle zeigen,' mehrfaeh vorgekommen. Ist kliniseh ein deutlieher 
Zusammenhang yon Tumoren der grossen Labien mit dem Leisten- 
kanal nieht naehzuweisen, so ist far dieriehtige ~Diagnosenstellung 
die Gef~tssversorgung, die genaue h i s to log isehe  Unter -  

s u e h u n g  der Tumoren und endlieh aueh die exaete Anamnese 
vQn aussehlaggebender Bedeutung. 

Die Zahl tier desmoiden Gesehwiilste der grossen Labien ist 
bisher noeh eine sehr geringe; es wiirden aber sieher bei genauer 
Untersuehung manehe F/ille i n  der Litteratur, die nur sehle&tweg 
als .Fibrome, Myome und Sark0me tier Vulva ~ angeffihrt wurden, 
auf das Ligamentum rotundum zuriiek zu ffihren sein. 

N a e h t r a g  bei tier C o r r e e t u r .  

Le ider  kam mir die Arbeit yon Szili, ,,Fibrosarkom der 
Vulva a, erst naeh Absendung des Manuskripts in meine H~;nde. 
Der Fall w~re eventuell zu den letztbeschriebenen 5 Fallen aut- 
zunehmen; leider ist fiber die vermuthliehe Genese des Tumors 
far niehts N~heres bemerkt. 

Bei einer 37j/~hrigen Frau bestand self zwei Jahren ein erst 
erbsengrosses Kn6tehen in der linken gr~ Sehamlippe, das mit 
geringen Besehwerden langsam zu einer derben, g~nseeigrossen, 
glattwandigen, seharf begrenzten, gut bewegliohen Geschwulst an- 
wuehs. Operation: Ausseh/~lung. Die Oberfl'gehe des Tumors viel- 
faeh seicht gekerbt und die diinne Bindegewebskapsel mit einem 
stark erweiterten Gef~tssnetz versehen. Der Durehsehnitt des derben 
Tumors graulieh weiss mit netzartiger Zeiehnung. Mikroskopiseh 
als ein Spindelzellensarkom mit vielfaeh sieh durchfleehtenden 
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relat,  p l a s m a r e i e h e n  Sp inde lze l l en  zu bezeichnen. D i e  AnWesen. 

heir yon reichlichen 7~Parenchym"-giesenzellen wird hervorgehoben. 

Nach der Beschreibung liisst sich auch in diesem Falle die MSg- 

I ichkei t  einer A b s t a m m u n g  dieses F ib rosa rkoms  v0n einem ers~ 

gutart igen F i b r o m  des Lig. ro tundum in Erwi~gung ziehen. 

Literatur iiber Sarcoma vulvae. 
G. Simon~ Monatssehr. f. Geburtskunde. Bd. XIII. 1859. 
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Win okel ,  Frauenkrankheiten (3 Pg~lle). 
Maas,  Ueber die Malignit~it des Carcinoms und Sarkoms an den ~iusseren Geni- 

tatien des Weibes. Inaug.-Diss. Halle 1887. (2 Piille.) 
Wern i tz ,  Zur Castuistik tier Gosehwiilsto der Vagina und Vulva. Centralbl. 

f. Gyn. 1894. 
Fiirst~ Einige F~Llle yon Goschwiilsten def iiUsseren Genitalien. Dieses Archiv. 

27. Jan. 1885. 
Bruhn 7 Ueber sarkomatSse Neubildungen der Vulva nebst zwei einschl~gigen 

FS~llen. Inaug.-Diss. Jena 1887. (2 Pglle.) 
F r a n k e  r BeitrS~ge zur Kenntniss maligner Tumoren an don ~iusseren Geni- 

tallen des Weibes. Vireh. Archiv. Bd. 154. 
S e h m i d l e e h n e r  7 Perithelioma labii maioris. DiesesAreh. Bd. 74. 1.  
B 1 u h m7 Casuistiseher Beitrag zur Kenntniss des Sarcoma labii maioris. Dieses 
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1901. 21. 
Kouver  7 ebendaselbst. 
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Vol. XIII. 
Szi l i  7 Fibrosarkom der Vulva. Beitr: zur klin. Chirurgie. Bd. 317 3. 
Or lov  7 ref. in Deutsche reed. Wochenschr. 1900. 24. 

Figur 1. 

Erkl~rung der Abbildungen auf Tafel IV. 
(Zeiss Oc. 37 Obj. AA~ auf die H~lfte linear verkleinert)~ gandpartio 
des Tumors. 
a) FibrSse Kapsel. 
b) Zone der spindeligen~ glatten Muskelfasern iihnliohen Zellen 7 

deren Bfindel thoils im Querschnitt 7 theils im Lg~ngschnitt ge- 
troffen s!nd, fibergehend in 

e) das Netzwerk yon epitheloiden Zellen~ in die homogene Grund- 
substanz eingebettet. 

d) Gefiisse mit den besehriebenen Ver~inderungen. 
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Figur 2. 

Figur 3. 

Figur 4. 

Figur 5. 
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(VergrSsserung wie Fig. 1), Partie aus der Gegend der Erweichungs- 
horde mit Notzwerk der epitheloiden Zellen und reichlichen Gef~ssen 
vcrschieden getroffen. 
(0o. 3, Obj. DD auf 2/8 redur kloines arteriolles Gof~ss mR dor 
boschriebenen concentrischen SChichtung bei st~rkerer VergrSssorung. 
(VergrSsserung wie Fig. 3), Pattie aus dem Netz- und Balkonwerk 
tier epitheloiden Zellen, oingelagert in die homogene Grundsubstanz, 
bei st~irkerer VergrSsserung. 
R/iokseite des Tumors in natiirliCher GrSsse. 
a) Strangartiges Gef~ssbfindel, sich an der Oberfl~che des Tumors 

auffasornd. 
b) Flache gef~sshaltigo Furohen. 

A 

D r u c k  y o n  L.  S c h u m a c h e r  i n  B e r l i n  N, 24. 
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